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weder von den Werken desselben Verfassers oder des Eigenthümers, Neben
dem Altare steht ein Stier, der zum Opfer bestimmt ist, Der M ythus, als
ein Jüngling personificirt und bekránzt, eilt dem Altare zu, mit einer Vase und

einer Patera in den Händen. Auf der andern Seite des Altars befindet sich
die Historie, als eine Frau dargestellt, welche eine Schreibrolle in ihrer
Hand hált, und auf dem Altare opfert. Thr zunichst folgt die Poesie, mit
erhobenen Händen zwei brennende Fackeln tragend, mit langem Gewande ;
dann die Tragödie, welche, so wie die neben ihr stehende Comódie,
dié Hand erhebt, preiend den Dichter und verherrliehend. Sie hat einen
Schleier, und trägt unter ihren Füfsen den Cothurn. Denn so wie die Ge-

schichte stets den Homer der Nachwelt aufbewahrt, preisen und erheben ihn

diese durch ihre Dichtungen und Schöpfungen, die ja eben in den Werken
des Homer begründet sind.

Die Gruppe am Ende der Fläche sind: Physis oder die Natur, als
ein unverdorbenes Kind dargestellt; Arete, die Tuge nd, welche dia Hand
wie zur Ermahnung empor zu heben scheint; Mneme, die Erinnerung,
die in sich selbst geschlossen ihre Gedanken zu sammeln scheint; Pistis, die

Treue, welche in der Linken ein Buch hált, und die Finger auf die Lippen
legt, vielieicht mit Anspielung auf die Treue und Genauigkeit, mit welcher
Homer die Thaten undSitten der Vorwelt erhalten hat; endlich Sophia,
die Weisheit, mit einem Schleier bedeckt und die Hand unter das Kinn

haltend, wie wenn sie überlege oder im Nachdenken begriffen sey. — Nach

der Griechischen Aufschrift ist Archelaus von Priene, Schn. des Apollonius,
Meister dieses erhobenen Bildwerks..

39. Der betende Jüngling, gegen Osten gerichtet und mit himmelwirts ge-
hobenen Hünden (rergl. Theil I, p. 17125 Bronze in der Kônigl Preufsischen
Sammlung ; s. unsere Tafel XXXVIIL nr, 2. nach Levezov de Juvenis adoran-

tis Signo ex aere antiquo , Berolin. 1803.

9o. Die nördliche und südliche Hemisphäre, nach den Griechen. Zwei
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